
-    Studien Wanderreise des Kneippvereins Spiesen
(   )auch für Nichtmitglieder

     ISLE OF MAN –    Insel der Kuriositäten

  20.  26.4.2023:vom bis

    ( )      .      Die Isle of Man IOM ist nicht gerade von Touristen überlaufen Richtig lebhaft wird es hier

     ,      eigentlich nur während der ersten Juniwoche wenn Motorradfans aus aller Welt

,         .    zusammenkommen um am berühmten Isle of Man TT Motorradrennen teilzunehmen Es ist ein

 ,          idealer Ort um die frische Meeresbrise einzuatmen und ausgedehnte Wanderungen über

      ( )  .    zerklüftete Felsen und durch immergrüne Täler Glens zu unternehmen Gerade diese Glens

  ,       .prägen die Landschaft und jedes hat seinen eigenen charakteristischen Charme

Aber auch sch ne Str nde, der h chste Berg Snaefell (620 m), saftig gr ne, sanfte ö ä ö ü

H gel, Wasserf lle und urige W lder machen die Insel zu einem Paradies f r ü ä ä ü
.     - .   Naturfreunde Die gesamte Insel ist UNESCO Biosphärenreservat Atemberaubende Wege

     150   (     =   ),  führen zum Teil entlang der km Küstenlinie „Road of the Gull“ Straße der Möwe aber



   .        ,    auch durch tiefe Schluchten Entdecken Sie dieses Kleinod in der Irischen See und machen Sie

    !Urlaub abseits der bekannten Pfade

     .        Unsere Wanderungen sind leicht bis mittelschwer Wir werden sie mit den Besichtigungen der

         (= Hauptattraktionen und Orte mit der Auszeichnung „von außerordentlicher Schönheit“

     ) ,    (  spektakulärste Gebiete auf den Britischen Inseln kombinieren dabei die originellen aber

!)    (  . )    regulären historischen Verkehrsmittel benutzen Bilder s unten und in besonderen

 ,     .     Lokalitäten einkehren um inseltypische Spezialitäten zu kosten Natürlich darf auch ein

      .     ,Afternoon Tea in angemessenem Ambiente nicht fehlen Bestimmt haben wir auch Gelegenheit

        .       abends einmal einer „Music Session“ in einem Pub beizuwohnen Das ist ganz ähnlich wie in

.         .     Irland Mehrere Pubs sind fußläufig vom Hotel aus zu erreichen Auch das Freilichtmuseum von

      19. .,    -Cregneash mit alten Bauernhäusern aus dem Jh den typischen vierhörnigen Loaghtan

   -     .     Schafen und schwanzlosen Manx Katzen steht auf unserem Programm Wenn es die Zeit

   ,      .   erlaubt und geöffnet ist können wir bei Foraging Vintners vorbeischauen Unbeeindruckt von

            den rauen klimatischen Bedingungen haben sich die Begründer der Herstellung von Sekt

,    ,   ,   . verschrieben allerdings nicht aus Weintrauben sondern aus Rhabarber Äpfeln und Holunder

              .  Von diesem kleinen Weinlokal hat man eine tolle Aussicht auf die Bucht von Port Errin Ein

             Besuch im Milntown Café in einem Herrenhaus inmitten wunderschöner Gärten bei Ramsay ist

   .      ,    ebenfalls nicht zu verachten Wer nicht wandern kann oder möchte für diejenigen Teilnehmer

   ,       ,  wird ein Alternativprogramm ausgearbeitet das mit dem der Wanderer koordiniert wird sodaß

    .die Gruppe immer wieder zusammenfindet

 ( )Anreise Flug

           Leider hat die Fluggesellschaft Easyjet zahlreiche Verbindungen ab Luxemburg plötzlich aus

  ,       -ihrem Programm genommen sodaß die ursprünglich geplante Verbindung über London

       .  ,      Gatwick zur Isle of Man nicht mehr besteht Nach langem verzweifeltem Suchen habe ich nun

       ,  eine noch bessere und zeitlich günstigere Variante gefunden und zwar

20.4.  /     9.45 ,  10.25Lufthansa Frankfurt Main – Manchester um h an h

            14.40   ,    15.25Weiter mit Loganair um h ab Manchester an IOM um h

26.4.      9.30 ,  10.15  Loganair IOM – Manchester um h an h ODER

             12.40 ,  13.30Easyjet IOM – Manchester um h an h

            18.05  ,    20.45Weiter mit Lufthansa um ab Manchester an Frankfurt um h

            22.00     So kommt man relativ bequem nach Frankfurt und – solange man vor h ankommt – auch

       (        von dort noch gut zurück ins Saarland Bahn oder Flixbus oder Fahrgemeinschaften und in

              Flughafennähe parken mit Shuttle oder – je nach Gruppengröße – auch mit einem privaten

   ).Flughafenzubringer vom Saarland aus

     , . .     Flugverbindungen von anderen Flughäfen in Deutschland z B München oder Düsseldorf gibt es

       ,   /    übrigens passend zur Uhrzeit der Frankfurter Flüge sodaß man ab bis Manchester gemeinsam

 .      !fliegen kann Bei Interesse bitte bei mir anfragen

    4    Die Kosten für die Flüge betragen insgesamt . . z Zt . 320,-  (     ca € je nach Umfang des

).            Aufgabegepäcks DIE MASCHINEN ZUR IOM SIND NICHT SEHR GROSS UND DAHER SCHNELL

.        ,    AUSGEBUCHT UND DA SICH NACH DIESER VERBINDUNG ALLES RICHTET BITTE ICH UM

   ,      RASCHE ANMELDUNG BEI INTERESSE SODASS DIE DURCHFÜHRUNG DER REISE

  .          GEWÄHRLEISTET WERDEN KANN Bei einer formlosen Anfrage per Mail oder telefonisch wird ein

 ,         Anmeldeformular verschickt der aktuelle Flugpreis rückbestätigt und mit Einwilligung des

/    /     .     Anmelders der Anmelderin in dessen deren Name die Flüge gebucht Die Zahlung dafür wird



   ,   20%      (= sofort bei Buchung fällig außerdem eine ige Anzahlung für das Programm

), 4       (   100% ).Stornogebühr Wochen vor Reiseantritt dann die Restzahlung ab da Stornogebühr

E       -/ ,  S EMPFIEHLT SICH DER ABSCHLUSS EINER REISERÜCKTRITTS ABBRUCHVERSICHERUNG die

       !im Fall einer Erkrankung den gesamten Reisepreis abdeckt

  Wie wir wohnen

 im 4- -   Sterne Hotel The Sefton,        zentral an der Meerespromenade der Hauptstadt Douglas

         .     gelegen und damit ideal als Ausgangspunkt für all unsere Aktivitäten Vom Flughafen ist das

 20  .           Hotel Fahrminuten entfernt Unsere Zimmer haben alle einen Balkon zu einem Atrium mit

.     , -  ,  , Wassergarten Sie verfügen über einen Fernseher Tee und Kaffeezubehör einen Safe

  -    .       Bügeleisen und brett und kostenloses WLAN Vom Frühstücksraum hat man einen herrlichen

   .           .  Blick auf das Meer Im Hotel gibt es ein Fitnesscenter mit einem Hallenbad und Fitnessraum In

          der hauseigenen Bibliothek stehen Computer mit kostenloser Internetbenutzung zur Verfügung

 .der Gäste

     .        , , Es gibt zwei Restaurants im Hause Das Bonzai Pan Asian serviert Gerichte aus Laos Thailand

 ,   .       (     den Philippinen Japan und Malaysia Im Rahmen der HP werden wir abhängig von der Dauer

    ) . .    .     und dem Verlauf unserer Ausflüge u a auch hier essen können Ansonsten des öfteren in

  ,     (   ).speziell ausgewählten Restaurants Pubs und Tea Rooms je nach Tagesprogramm

 :Unsere Fortbewegungsmittel

    .         Der öffentliche Nahverkehr funktioniert bestens So gelangen wir mit dem öffentlichen Bus in

       .    15-20 .     kurzer Zeit vom Flughafen zum Hotel und zurück Er fährt alle Minuten Das Netz ist sehr

 ,        .   gut strukturiert sodaß wir leicht überall auf der Insel hinkommen Darüberhinaus verkehren

  ,       :folgende interessante Verkehrsmittel von denen wir ebenfalls Gebrauch machen werden

 die   Manx Electric Tramway (    125    ),  fährt seit über Jahren entlang der Ostküste die  Snaefell

  Mountain Railway (    120        ),  fährt seit über Jahren von Laxey zum höchsten Berg der Insel die

  Douglas Horse Trams (    ,   von Kaltblütern gezogene Straßenbahnwaggons verkehren entlang

    ), der Küste in der Hauptstadt     Isle of Man Steam Railway (     die längste Schmalspurbahn auf

  , - ,       ). den Britischen Inseln Dampflok gezogen regulärer Betrieb zwischen Douglas und Port Errin

         5   -  Die unbegrenzte Benutzung all dieser Verkehrsmittel ist mit der Tage gültigen „Go Card“

,     .möglich die im Reisepreis enthalten ist

    



/Klima Wetter

     ,        Stark beeinflußt durch die Irische See unterliegt das Klima hier nur selten starken

.          .    Schwankungen Strenge Winter mit Frost und Schnee sind eher die Ausnahme Der Februar ist

    . ,         im Schnitt der kälteste Monat April Mai und Juni sind gemäß langjährigem Mittel die

 .         . . . 8 trockensten Monate Wobei der Monat April am wenigsten Niederschlag und i d R

 .       ,      Sonnenstunden hat Außerdem fällt er noch in die Vorsaison was sich in den Hotelpreisen

.         .   niederschlägt Deshalb wurde der Termin für diese Reise entsprechend gewählt Auf Man

          . herrscht fast ständig ein leichter Wind – vornehmlich aus südwestlicher Richtung

    .           Gedruckte Reiseführer gibt es wenige Wer sich ein Bild von den Attraktion der Insel machen

,       :möchte dem empfehle ich folgendes „Bilderbuch“ im Internet

:// . / / /https issuu com visitisleofman docs osg_webversion

   1000,-      (  ) :im REISEPREIS von € für Mitglieder eines Kneippvereins ohne Flug enthalten

- 6       . ,     . /   x ÜF pp im DZ in og Hotel Atriumzimmer mit Balkon und eig Bad WC und umfangreichem

  -  ,  ( . . .  . 1      englisch irischem Frühstück HP i d R Abendessen bzw x afternoon tea in verschiedenen

  )Restaurants

-  /   Reiseleitung ab bis Frankfurt Flughafen

-           /Fahrt vom Flughafen zum Hotel und zurück mit Flughafenbus in Douglas IOM

- -         5  ( .  )„Go Card“ für alle Verkehrsmitteln auf der Insel für Tage s Beschreibung oben

-  Eintritt Freilichtmuseum

 -  (    )  240,-Der EZ Zuschlag ausschließlich DZ zur Alleinbenutzung beträgt €

  40,-  .Nichtmitglieder zahlen € mehr

   AUSKUNFT UND ANMELDUNG BEI

  ( ), . 52, 66540 CHRISTIANE HANS REISEVERANSTALTUNGEN KIRCHSTR MÜNCHWIES

. 06858-533, : TEL MAIL . . .CASA EL RASTRADERO@GMAIL COM

    !BITTE NICHT ZU LANGE ZÖGERN

https://issuu.com/visitisleofman/docs/osg_webversion
mailto:CASA.EL.RASTRADERO@GMAIL.COM



